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Ameisenshure zu liefern, wie das Aceton sdbst, nur dafs 
in dem ersteren Palle, wie man sich etwa vorstellen kann, 
,,einfacb -gechlorteU Essigslure und Ameisensiiure entstebt, 
welche erstere dann durch das Silberoxyd in Glycolslare 
iibergefiihrt wird. 

Die Eotstehung der Essigslure neben Glycolsiiure l a  
es wahrscheinlich erscheinen , dafs sich das Monochloraceton 
dem Silberoxyde gegenuber wie zwei verschiedene , unter 
einander isomere Kbrper verhalten kbnne ; zwei KGrper, die 
mit Rilcksicht der hier gedachten Umsetzung am Besten 
durch folgende Pormeln dargestellt werden kbnnen : 

S,H,ClQ ~*H&J.  
QH* 6HsC1 

Lem be rg ,  den i. Januar 1865. 

Ueber einige Reactionen des Monochlor- 
athers ; 

von Prof. A. Bauer. 
- 

4. Der Monockloriither 2;:: wird bei der gleich- 

aeitigen Binwirkung von Alkohol nnd essigsaurem Kali nach 
folgender Gleichung zerlegt : 

Es entsteht somit neben Chlorkaliurn und Essigslure ein 
neuer Karper, welcher als Aether zu betrachten ist, in wel- 
chem an die Stelle des einen Atomos Wasserstoff Chlot, an 
die Stelle eines anderen Wasserstoffatomee jedoch der Rest : 
CPHaO, das Ozciithyl, getreten ist. Dieser Kbrper stellt eine 
angenehm riechende und bei 155O C. siedende FliZssigkeit 
dar, welche iibrigens vor Kurzem von Lieben  unter den 
Producten der Einwirkung des Natriumalkoholats auf Mono- 



chlorather d g e f u n d e n  wurde, jedoch nicht in reinem Zn- 
stande erhltlten werden konnte. 

2. Wasserfreies Silberoxyd wirkt sehr energisch auf 
Monochloriither ein und es entsteht ebenfalls , namentlich 
wenn der Monochloriither in atherischer I i s u n g  angewendet 
wird, das so eben genannte neue Substitutionsproduct des 
Aethers. 

3. Trockenes essigsaures Sitberoxyd wirkt unter be- 
trachtlicher Ternyeraturerhiihung auf Monochloriither ein und 
unter den Producten dieser Reaction wurde. eine Verbindung 

von der Zusamrnensetzuny C2H4 'C2H300'0 aufgefunden ; die- CsH, CI \ 
ser Kiirper ist wieder als Monochloriither zu betrachten. in 
welchern ein Atom Chlor. durch das einatomige Radical CpHy02, 
der Oxacetyl, vertreten ist. Diese Verbindung hat einen 
scharfen Geruch, siedet bei etwa 170° C. und wird beim 
Destilliren schwach, vollstandig und unter Bildung von Essig- 
ather aber bei der Behandlung mit Kalibsung zersetzt. 

4. Ameisensaures Bleioxyd wirkt in  einer ahnlichen 
Weise wie essigsaures Silberoxyd auf den Monochlorather 
ein, nur geht hier die Reaction weit langsamer vor sich. 

Die hier mitgetheilten Versuche erlauben zu hoffen , dab  
im Allgemeinen die Salze der fetten Sauren auf den Mono- 
chlorather so einwirken, dafs Verbindungen von der allge- 

meinen Formel C z H p  C-,H4 ' CnHen-.los c1 , (0 gebildet werden. Sollte 

es gelingen, auch das zweitc Atom Chlor durcli Siurereste 
von der Formel C,Hl.-,On zu vertreteri , so rnufsten Verbin- 

dungen von der Zusaminensetzung 2:: ~~~~~~~ 10 ent- 

stehen. Die bisherigen Versuche sprechen jedoch nicht f i r  
diese letztere Ansicht ; indessen werden diese Verhaltnisse 
den Gegenstand einer syiiteren Mittheilung bilden. 
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